Herzens – Lichtkörperprozess 5
Chakra 73 – 144 nach Natara®
Deine Unabhängigkeit und absolute Freiheit

Im 5. Teil des Lichtkörperprozesses geht es um Freiheit. Wir Menschen haben seit
Anbeginn eine „Scheibe“ in unserem Hinterkopf, die mehrdimensional ist und uns
von Metallwesen aus einem anderen Universum (Metallplaneten) eingesetzt wurde.
Auf diese Scheibe wurde vieles programmiert und kann alles eingesetzt werden,
wie Krankheit, Leid, Mangel, Erlebnisse die nie stattgefunden haben, die aber durch
diese Programmierung so real ist, als hätten wir sie wirklich erlebt und vieles mehr
was uns an unserer Freiheit und unserem Seelenweg hindern.
Durch die immerwährende Blaupause kann auf unseren Scheiben nichts mehr programmiert werden, davor sind wir geschützt, jedoch ist das programmierte auf der
Scheibe drauf.
Der 5. Teil des LKP‘s löscht diese Scheibe und durchtrennt die Verbindung zu den
Metallwesen. Freiheit pur.
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Deine Unabhängigkeit und absolute Freiheit

Themen:
Chakrengruppe 73-90:

„Die Einheit des Wassers“

Körperliche Entsprechung ist die Lymphe

Chakrengruppe 91-109

„Die Einheit des Feuers“

Körperliche Entsprechung sind die Organe.

Chakrengrruppe 109-126 „Die Einheit der Luft“
Körperliche Entsprechung ist die Lunge.

Chakrengruppe 127-144

„Die Einheit des Metalls“

Körperliche Entsprechung ist das Blut.

Allgemeine Wirkungen:

•
•

Du bist für dein Handeln 144-fach stärker verantwortlich. Es ist wichtig in
deine Verantwortung zu gehen. (da sich deine Manifestationskraft auf das
144.000 fache verstärkt)
Mit dem Lichkörperprozess erkennst du dich selbst an für dich, für deine Fa
milie, für deine Zukunft, für deine DNA. Es ist der Respekt zu dir selbst, zu dei
nem Körper, zu deiner Seele und für deine Zukunft. Eine andere Ebene der
Würdigung für dich selbst. Mit der inneren Anerkennung kann so viel Gesche
hen in deinem Leben und soviel ist möglich, dann du nicht mehr hadern, hart
sein im Leben.
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Allgemeine Wirkungen:

•

•
•

•
•

Wenn die Scheibe zum Stillstand kommt, dann kannst du erst Mal wissen wer
du bist. Der Zugriff ist nicht mehr da, damit du dich entfalten kannst und die
Zellen nicht mehr in der Erinnerung des Schmerzes bleiben. Dass du dich
verantwortungsvoll in dein Leben begibst und du dich immer von dir selbst
erfüllt fühlst. Dann entsteht das neue Bewusstsein von der Ganzheit und von
dem innerren Frieden sein mit dir selbst. Dadurch beginnt die Freiheit und das
Miteinander, mit den Zellen.
Es ist der Weg in die Freiheit, wo du die Mauerrn durchdringen kannst. Durch
die Spiegelungen in die Scheiben laufen die Menschen einfach mit, ohne zu
überlegen und ohne still zu sein, ohne einfach mal nachzudenken.
Du bekommst immer mehr die Frequenz der Selbstermächtigung, diese zu
leben und zu erfahren, weil diese das Willkommen sein auf diesem Planeten
ist. Die eigene tiefe Anerkennung wird immer stärker, um die Liebe und die
Verantwortung leichter annehmen zu können, so dass das Leben immer die
Antwort der Seele spiegeln kann.
Verantwortung = Das Leben kann die Antwort der Seele spiegeln.
Es ist immer wieder eine neue Entscheidung sich hier auf diesem Planeten zu
verankern. Aus der Enge aussteigen und sich für das Leben entscheiden, nicht
mehr Leiden. Der Lichtkörperprozess ist raus aus der Gefangenschaft und rein
ins Leben.
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Nutze die Kraft und Energie, die frei wird für dich und dein Leben.

Es wäre gut, sich während der Prozesse in der Energie zu befinden, da diese leichter
und schneller transformiert werden können. Darum werden wir das Wochenende
gemeinsam in der Gruppe verbringen (auf Wunsch aber auch einzeln möglich). Es
werden an diesem Wochenende die Chakren 73 – 144 gereinigt, vertikalisiert und
die DNA-Stränge werden wieder angebunden.
Die Seminar Termine sind immer aktuell einsehbar unter www.annrai.at/termine. Die Seminarefinden in in Österreich Schweiz Deutschland und eventuell auch
noch und an vielen verschiedenen Plätzen auf diesem wundervollen Planeten, auf
Wunsch auch in deinem Land?
Unterkunft und Verpflegung: Variiert je nach Ort Energieausgleich für das
Seminar: Euro 1800
Anmeldung: bitte unter +43 664 514 63 39 oder stefan@annrai.at
(Die Teilnehmerzahl ist auf 7 Personen begrenzt)
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